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Ich erkläre hiermit den Beitritt
und erkenne die Vereinssatzung an.
 
Name:  …………………………

Geb.-Datum:  …………..…………………..

PLZ:  ………………………………...………

Tel.nr:  ……………………………………

……………………, den  …………
Ort Datum
 

 
Spenden werden in jeder Höhe
Durch die Anerkennung des 
abzugsfähig. Spendenbescheinigungen können 
 
Bankverbindung des Fördervereins Bücherei Weyarn e.V.:
IBAN: DE32 7016 9598 0000
BIC:  GENO DEF1 MIB (Raiffeisenbank im Oberland eG)
 
 
 

Einzugsermächtigung
 
Hiermit ermächtige ich den „Förderverein Bücherei Weyarn

eine Spende
zu Lasten meines unten angeführten

Name des Kontoinhabers:  …………………….…………………………………………

IBAN (22 Stellen):   _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ 

BIC (8 oder 11 Stellen):  _ _ _ _  

□ Ich bin damit einverstanden, dass die Spende jährlich am 01.07. eingezogen wird.

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstituts (s.o.) keine Verpflichtung zur Einlösung.

 
 
……………………, den  …………
Ort  Datum
 

 
 

Beitrittserklärung 

 
Beitritt zum „Förderverein Bücherei Weyarn

und erkenne die Vereinssatzung an. 

………………… Vorname:  …………………

Datum:  …………..………………….. Wohnort:  …………………………..…

PLZ:  ………………………………...……… Straße:  ……………………………………

:  ……………………………………… E-Mail:  …………………………………

……………...…… …………………………………………
Datum Eigenhändige Unterschrift 

 Bei Minderjährigen Unterschrift des

Höhe angenommen.  
 Vereins als „gemeinnützig“ sind die Spenden

ugsfähig. Spendenbescheinigungen können erteilt werden. 

Fördervereins Bücherei Weyarn e.V.:  
0000 7105 04  

MIB (Raiffeisenbank im Oberland eG) 

Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschriftmandat

den „Förderverein Bücherei Weyarn e.V.“ widerruflich,

eine Spende in Höhe von ………….…. €  
meines unten angeführten Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.

Name des Kontoinhabers:  …………………….…………………………………………

_ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _  

 _ _ _ _  _ _ _  Kreditinstitut: ………………………………

Ich bin damit einverstanden, dass die Spende jährlich am 01.07. eingezogen wird.

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
Kreditinstituts (s.o.) keine Verpflichtung zur Einlösung.

……………...…… …………………………………………
Datum Eigenhändige Unterschrift 

 Bei Minderjährigen Unterschrift d

  
 Nr. 

Förderverein Bücherei Weyarn e.V.“  

………….………..… 

Wohnort:  …………………………..…....…..... 

Straße:  ……………………………………..…. 

………………………………….….….. 

………………………………………….…….…. 

Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

Spenden steuerlich 

Lastschriftmandat 

widerruflich,  

einzuziehen. 

Name des Kontoinhabers:  …………………….…………………………………………...….… 

………………………………. 

Ich bin damit einverstanden, dass die Spende jährlich am 01.07. eingezogen wird. 

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
Kreditinstituts (s.o.) keine Verpflichtung zur Einlösung. 

………………………………………….……..… 

es Erziehungsberechtigten 


